9838 - Nutze die Macht des Unterbewusstseins | 1 Tag
Selbsthypnose lernen und das innere Potential erwecken!
Für Mediziner, Therapeuten und alle Menschen, die mehr von ihrer stärksten Ressource – nämlich ihrem
Unterbewusstsein – erfahren und Einblick in die spannende Welt der Hypnose gewinnen möchten.
Weißt du, warum mehr als 95 % der Menschen ihre Ziele nicht erreichen, trotz der vielen existierenden
Möglichkeiten und Methoden des Erfolgstrainings?
Warum ist das so?
Weil das Unterbewusstsein stärker ist!
Wir haben alle unsere Wünsche und Träume! Manche Ziele erreichen wir schneller, andere wiederum bereiten uns
Schwierigkeiten.
Die Macht des Unterbewusstseins zu nutzen, lässt uns unsere Ziele nicht nur schneller, sondern auch einfacher
erreichen.

Seminarinhalt:
•
•
•
•
•
•
•

Die Kraft und Macht des Unterbewusstseins kennenlernen und nutzen
Programmierung der Selbsthypnosetechnik und Verankerung
Symboltechnik, Ankerung, Selbstheilungskräfte aktivieren
Suggestibilitätstest und wie Gedanken wirken
Das eigene spezielle Betriebssystem und dessen Funktion kennenlernen
So entstehen Denkmuster und Verhalten
Die eigenen Ressourcen als Freund gewinnen und nutzen

Workshop und praktisches Arbeiten:
In dem Seminar lernst du wie du dein Unterbewusstsein „richtig“ einsetzt, wie du dich innerhalb von Sekunden in
Trance versetzen kannst und so die ideale Voraussetzung für deine Zielprogrammierung erschaffst.
Mit den Techniken aus Hypnose, NLP und Audiovisueller Stimulation begleitet von natürlichen biologischen
erdmagnetfeldähnlichen Schwingungsfeldern, bekommst du das ideale Werkzeug, um deine Selbstheilungskräfte
zu aktivieren. Du baust deinen Selbstwert und dein Selbstbewusstsein auf und stärkst deine Energien, um deine
Ziele einfacher und schneller zu erreichen.

Du erlebst Trancearbeit zu den Themen:
• perfect you (CD) - frisch und powervoll durch den Tag gleiten
• weight loss - erreiche dein Idealgewicht
• change life - lebe dein Leben
• smoke stop - frei vom Rauchzwang
• mental healing - gesunder Körper, gesunder Geist
• successful life - erfolgreich & glücklich leben

Teilnehmerzahl:
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Maximal 12 Personen, um optimal auf die Bedürfnisse des einzelnen Teilnehmers eingehen zu können und
dadurch die hohe Qualität des Seminars sicherzustellen.

Version: 2018-09-18
4470 Enns, Perlenstraße 5, Tel.: +43 (0)7223 - 891914 Fax: 891915 E-Mail: info@med-ex.at

Investition:
€ 192,00 (inkl. 20 % MwSt.)
Inkl. ausführlicher Seminarunterlagen und umfangreicher Dokumentation, Schreibmaterial, Zertifikat.
Für jeden Teilnehmer stehen während des Seminars ein Übungsplatz und die entsprechenden Werkzeuge und
CDs zur Verfügung.
Außerdem bereiten wir für dich während des ganzen Seminars ein Buffet mit frischen Früchten, verschiedensten
Teesorten, Kaffee und naturreinem Wasser vor.

Referentin:
Astrid Karkheck, Diplompädagogin

Wann solltest du teilnehmen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenn du die Hintergründe über die Funktion des Unterbewusstseins erfahren möchtest.
Wenn du einen Einblick in die Welt des NLP und der Hypnose haben möchtest.
Wenn du wissen möchtest, was du mit der Audiovisueller Stimulation erreichen kannst.
Wenn du wissen möchtest, wie du belastendes Nichterreichen von Wünschen lösen kannst.
Wenn du leicht erlernbare Selbsthypnosetechniken kennen lernen möchtest.
Wenn du mehr über das leichte Erreichen von Zielen erfahren möchtest.
Wenn du die positive Kraft des Unterbewusstseins zur Entdeckung deines Potentials nutzen willst.
Wenn du etwas für deine persönliche und therapeutische Weiterentwicklung machen möchtest.

Seminarzeiten:
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Anmeldung:
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Vor der Anmeldung lese bitte die Datenschutzerklärung u. AGB in der aktuellen Preisliste oder auf www.med-ex.at
MED.EX. Akademie per Fax oder E-mail info@med-ex.at oder rufen Sie uns einfach an – 0043 (0) 7223-89191-4
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